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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin Fürth e. V. wurde
2006 mit dem Ziel gegründet, das Angebot an notfallme-
dizinischen Fortbildungen in der Metropolregion nachhaltig
zu entwickeln. Das Training von Maßnahmen der Wieder-
belebung lag uns dabei schon immer am Herzen. 
Während vor über zehn Jahren die Qualifikation von Ret-
tungsdienstmitarbeitern und Klinikpersonal im Vorder-
grund stand, empfehlen die aktuellen Leitlinien zur
Reanimation, auch den medizinischen Laien stärker in den
Fokus zu nehmen. Ob in Schulen, in Betrieben oder in 
medizinischen Einrichtungen, die Ausbildung möglichst
vieler Menschen in Basismaßnahmen der Wiederbelebung
ist die zentrale Herausforderung der nächsten zehn Jahre,
um das Überleben nach Herzstillstand in Deutschland zu
verbessern.

Mit unserem umfassenden und auf alle Berufsgruppen
abgestimmten Trainingsprogramm möchten wir hier einen
Beitrag leisten.

Wir freuen uns auf Sie!

Klaus Meyer, B. A.

Notfallsanitäter und Pädagoge
Vorsitzender und Leiter der Bildungseinrichtung



Bei einem Herzstillstand kompetent handeln

Jährlich sterben in Deutschland schätzungsweise zwischen
80.000 und 100.000 Menschen am plötzlichen Herztod.
Dieser stellt damit eine der häufigsten Todesursachen dar.
Weltweit sind sogar sechs Millionen Menschen betroffen.
Die Überlebensrate liegt erschreckenderweise bei nur 5 %
und weniger. Dabei ereilt der Herzstillstand 84 % der Be-
troffenen zu Hause, während einer beruflichen Tätigkeit
oder im öffentlichen Raum. 

Kommt es zu einem Herzstillstand, ist die Zeit der ent-
scheidende Faktor für eine mögliche Wiederbelebung. Wie
eine Studie der American Heart Association (AHA) zeigt,
sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit pro Minute um 7 –
10 %, wenn keine Wiederbelebungsversuche unternom-
men werden. Da die gesetzliche Hilfsfrist, also der Zeit-
raum, bis qualifizierte Hilfe durch den Rettungsdienst
eintrifft, in Deutschland zwischen 8 und 15 Minuten be-
trägt, wird deutlich, wie wichtig im Fall einer Notfallsitua-
tion die Versorgung durch Angehörige oder Passanten ist.



Erleidet ein Betroffener während eines Krankenhausauf-
enthaltes einen Herzstillstand, sind primäre Überlebens-
raten von bis zu 20 % dokumentiert. Dies hängt jedoch
sehr stark vom Alter des Patienten, dessen Vorerkrank-
ungen und der fachlichen Ausrichtung des behandelnden
Krankenhauses ab. Die Früherkennung von gefährdeten
Personen spielt eine wichtige Rolle bei der Vermeidung
von Kreislaufstillständen. Die Qualifikation des Personals
und eine geeignete Ausstattung haben großen Einfluss auf
die Effektivität von Früherkennungsprogrammen.

Das Beherrschen einfacher Basismaßnahmen ist für den
Wiederbelebungserfolg entscheidend. Das gilt für medizi-
nische Laien und Fachkräfte gleichermaßen. Die Qualität
der Herzdruckmassage mit möglichst geringen Unterbre-
chungen, die schnellstmögliche Defibrillation und eine 
effektive Beatmung mit einfachsten Hilfsmitteln haben
einen erheblichen Einfluss auf den Reanimationserfolg.



Das Herz verliert schlagartig an Pumpleistung. Dies ge-
schieht beispielsweise durch ein Aussetzen des Herzens
(Herzstillstand) oder durch eine schwere Rhythmusstö-
rung (Kammerflimmern). Der Blutfluss zum Gehirn kommt
dadurch zum Erliegen. Der Betroffene verliert innerhalb
von Sekunden das Bewusstsein, die Atmung setzt aus.

WüYrden noch mehr Notfallzeugen in einer solchen Situa-
tion unverzüglich mit Wiederbelebungsmaßnahmen be-
ginnen, könnten die Überlebenschancen von Betroffenen
verdoppelt oder gar verdreifacht werden. In den letzten
Jahren ist die Zahl der durchgeführten Laienreanimatio-
nen bei einem Herzstillstand deutlich gestiegen. Immer
mehr Menschen im europäischen Raum beginnen im Not-
fall mit einer Herzdruckmassage. In Deutschland konnte
2015 bereits eine sogenannte Laienreanimationsquote
von ca. 34 % festgestellt werden.

Was passiert in unserem Körper
bei einem Herzstillstand? 



-Prüfen!
-Rufen!
-Drücken!

Ist die Person noch ansprechbar?

Wählen Sie sofort die europaweite Notrufnummer 112.

Beginnen mit der Wiederbelebung, lassen Sie
keine Zeit verstreichen!

Durch Länder wie Dänemark zeigt sich, dass die Laienre-
animation durch nationale Initiativen, wie die Einführung
von Wiederbelebungskursen in den Schulbetrieb sowie
breit angelegte Informationskampagnen, zu einer nach-
weislich gesteigerten Überlebensrate von bis zu 45 % bei-
getragen hat. Die Überlebensrate wurde in diesen
Ländern jedoch auch durch das Verbessern der Ausbil-
dungen der professionellen Rettungskräfte, im Rettungs-
dienst sowie im Krankenhaus, verdreifacht.

Es stellt sich daher die Frage, wie Laien, ebenso wie pro-
fessionelles Klinik- und Rettungsdienstpersonal, effektiv
geschult werden können, um im Notfall die Überlebens-
chance eines Betroffenen bei Eintreten eines plötzlichen
Herzstillstands zu erhöhen.

Laien scheuen sich in vielen Fällen, einem Betroffenen
Hilfe zu leisten. Unbegründete Ängste und mangelnde
Fertigkeiten in einfachen Maßnahmen der Wiederbele-
bung spielen dabei eine wichtige Rolle. Die Kampagne
„Prüfen! Rufen! Drücken!“ des Deutschen Rates für Wie-
derbelebung (GRC), in Zusammenarbeit mit dem Bundes-
ministerium für Gesundheit, versucht hier wichtige
Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung zu leisten.

Die AGNF bietet sowohl fuYr Laien, als auch fuYr medizini-
sches Fachpersonal kompakte und effektive Schulungs-
und Trainingspakete an. Gerne passen wir unsere Kon-
zepte an die individuellen Bedürfnisse spezieller Zielgrup-
pen an. Dabei besteht für unsere Teilnehmer die
Möglichkeit, die Kurse in unserer Bildungseinrichtung in
Stein zu besuchen oder diese in ihren eigenen Räumlich-
keiten durchzuführen.

Training ist der Schlüssel zum Erfolg!



Laien
- Beschäftigte in Betrieben

Lehrer und Erzieher
- Mitarbeiter des Gesundheits-

und Sozialwesens
(z. B. MFA, Physiotherapeuten)

Basic Life Support (BLS)

Experten
- Notfallsanitäter und Notärzte

(Fach-) Pflegekräfte und Ärzte
auf Intensivstationen und in 
Notaufnahmen

Advanced Life Support (ALS)

Fortgeschrittene
- Pflegepersonal
- Ärzte
- Rettungssanitäter

Immediate Life Support (ILS) 

Einem plötzlichen Herztod zu erliegen, kann jeden unver-
hofft treffen und jeder kann jederzeit zum dringend be-
nötigten Ersthelfer werden. Zielgruppen für unsere
Trainingsprogramme in Wiederbelebung sind deshalb:

Zielgruppen



Ziele unserer Kurse

- Gemeinsam mit Ihnen und den Fachgesellschaften zu-
sätzlich mehr als 10.000 Menschenleben pro Jahr in
Deutschland retten.

- Erhöhung der Laienreanimationsquote auf über 50 % im
Jahr 2020

- Schulung von Laien im Bereich der Wiederbelebung in 
Betrieben, Schulen und anderen Einrichtungen

- Verbesserte Ausbildungen von medizinischem Personal,
Rettungskräften, Ärzten und Mitarbeitern der Pflege
durch zertifizierte Kursformate des Europäischen Rates
für Wiederbelebung (ERC)



Der BLS-Anwender Kurs vermittelt in wenigen Stunden
alle wichtigen Fertigkeiten zur DurchfuYhrung einer effekti-
ven Herzdruckmassage, den Einsatz von automatisierten
externen Defibrillatoren (AED) und die Beatmung mittels
geeigneter Hilfsmittel.

Dieser Kurs vermittelt demnach die wichtigen Grundkom-
petenzen, die Überlebenschance von Menschen mit plötz-
lichem Herztod zu verbessern. Die Dauer dieser
Ausbildung des Europäischen Rates für Wiederbelebung
(ERC) beträgt je nach Zielgruppe zwischen drei und vier
Stunden. Da der überwiegende Teil der Herzstillstände im
privaten Umfeld stattfindet, gehören vor allem medizini-
sche Laien zur Hauptzielgruppe. Aber auch alle Mitarbei-
ter im Gesundheitswesen müssen diese wichtigen
Grundfertigkeiten beherrschen.

Die Teilnehmer erhalten nach erfolgreichem Abschluss
des Kurses ein Zertifikat des Europäischen Rates fuYr Wie-
derbelebung (ERC) mit einer Gültigkeit von drei Jahren. 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, an einem Instruk-
torenkurs teilzunehmen und nach erfolgreichem Ab-
schluss des Qualifizierungsprozesses als Multiplikator, in
Zusammenarbeit mit der AGNF, selbst BLS-Anwender-
kurse durchzuführen.

Kurstermine und weitere Informationen finden Sie unter:
www.agnf.org

Basic Life Support (BLS) Kurs



Kurstermine und weitere Informationen finden Sie unter:
www.agnf.org

Dieser Kurs ist ein multidisziplinärer Ein-Tages-Kurs, der
die wichtigsten Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, die
in der Anfangsphase bei kritisch kranken oder reanimati-
onspflichtigen Patienten benötigt werden. Er ist damit die
ideale Ausbildung für Pflegekräfte in Notaufnahmen oder
Intensivstationen, Rettungsdienstmitarbeiter und Ärzte. Er
vermittelt neben den Basismaßnahmen der Wiederbele-
bung weiterführende Fertigkeiten des Atemwegsmanage-
ments, EKG Beurteilung und schnelle sichere Defibrillation
(auch mit manuellen Defibrillatoren). Ein Instruktoren –
Teilnehmerverhältnis von 1:6 ermöglicht ein effektives und
praktisches Training.

Die Teilnehmer erhalten nach erfolgreichem Abschluss
des Kurses ein Zertifikat des Europäischen Rates fuYr Wie-
derbelebung (ERC) mit einer Gültigkeit von drei Jahren.

Immediate Life Support (ILS) Kurs



Dieser Kurs ist ein multidisziplinärer Zwei-Tages-Kurs und
vermittelt alle Kenntnisse und Fertigkeiten, die zur Versor-
gung von kritisch kranken oder reanimationspflichtigen
Patienten benötigt werden. Er erweitert die Basismaßnah-
men der Reanimation um Atemwegsmanagement, manu-
elle Defibrillation und Postreanimationsbehandlung. Die
Behandlung von Herzrhythmusstörungen stellt einen wei-
teren Themenschwerpunkt dar. Zusätzlich werden spe-
zielle Situationen, wie z.B. die Reanimation von
Schwangeren und verletzten sowie bei Vergiftung, Asthma,
Ertrinken und Stromunfall trainiert.

Ein Instruktoren – Teilnehmerverhältnis von 1:3 ermöglicht
ein effektives und praktisches Training und gewährleistet
einen engen Wissenstransfer.

Die Teilnehmer erhalten nach erfolgreichem Abschluss
des Kurses ein Zertifikat des Europäischen Rates für Wie-
derbelebung (ERC) mit einer Gültigkeit von drei Jahren. Der
Kurs schließt mit einem schriftlichen und praktischen Test
ab.

Advanced Life Support (ALS) Kurs

Kurstermine und weitere Informationen finden Sie unter:
www.agnf.org



Implementierung von Ausbildungskonzepten im
eigenen Unternehmen 
Schulungskonzepte nachhaltig zu etablieren, damit diese
dauerhaft dazu führen, dass Mitarbeitende in Notfallsitua-
tionen sicherer handeln, ist eine anspruchsvolle Aufgabe.
Folgende Faktoren tragen aus unserer Sicht zu einer er-
folgreichen Implementierung von Notfallschulungen und
zu einer messbaren Qualitätsverbesserung bei:

1. Möglichst alle Mitarbeitenden sollten von regelmäßigen
niedrigschwelligen Schulungen profitieren (z. B. dem
BLS-Schulungskonzept).

2. Diese Schulungen sollten möglichst durch eigene Mit-
arbeitende im eigenen Haus durchführbar sein. Wir als
AGNF unterstützen bei der Qualifizierung von Multipli-
katoren und stellen die Verbindung zu den Fachgesell-
schaften (z. B. Deutscher Rat für Wiederbelebung) her.

3. Spezielle Gruppen von Mitarbeitenden (z. B. Fachpfle-
gekräfte, Rettungsdienstmitarbeiter und Ärzte) benöti-
gen umfangreichere Schulungen. Wir als AGNF unter-
stützen bei der Umsetzung der Kurse vor Ort (z. B.
ILS-Schulungskonzept) oder führen den Kurs in Abspra-
che direkt vor Ort durch (z. B. ALS-Schulungskonzept).

4. Fehlerbewusstsein und Fehlermanagement sind wei-
tere wichtige Faktoren. Wir unterstützen dabei, ein vor-
handenes CIRS-System strukturiert auszuwerten und
daraus einen konkreten Trainingsbedarf abzuleiten.
Dieser kann die Grundlage für innerbetriebliche Simu-
lationstrainings bieten, die dazu geeignet sind, kritische
Ereignisse im Alltag zu reduzieren bzw. möglichst zu
vermeiden.

5. Darüber hinaus beraten wir Sie bei allen Fragen des 
innerbetrieblichen Notfallmanagements.

Beratung - Training - Risikomanagement - Patientensimulation



Die Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin Fürth e.V. hat das
Ziel, ihren Mitgliedern und anderen Interessierten auf
hohem Niveau Aus-, Fort- und Weiterbildungen im Bereich
der Akut– und Notfallmedizin anzubieten. Um dieses Ziel
zu erreichen, sind unsere Mitarbeiter erfahrene Ausbilder
und Trainer, die ihr Wissen und ihre Erfahrung gerne an
Sie weitergeben. Moderne und effektive Methoden der
Wissensvermittlung, sowie moderne Unterrichtsräume
und Tagungstechnik leisten hier einen wichtigen Beitrag.
Wir arbeiten gemeinnützig und unsere erwirtschafteten
Überschüsse fließen in die Förderung konkreter Projekte,
welche die berufliche Bildung nachhaltig verbessern sol-
len. Darüber hinaus ist es unser erklärtes Ziel, junge Men-
schen auf ihrem Berufsweg zu unterstützen und zu
fördern. Ebenso engagiert sich die AGNF bei internationa-
len Hilfsprojekten, die dem Aufbau lokaler notfallmedizini-
scher Strukturen dienen. So konnten in den letzten Jahren
mehrere Projekte in Albanien und in Uganda erfolgreich
unterstützt werden.

Philosophie und Ziele Die AGNF 

Die Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin Fürth e. V. wurde
2006 als gemeinnütziger Verein gegründet und ist bun-
desweit einer der größten Anbieter für professionelle not-
fallmedizinische Aus-, Fort- und Weiterbildung.

Die AGNF veranstaltet und organisiert Aus-, Fort- und Wei-
terbildungen zu den unterschiedlichsten notfallmedizini-
schen Themen. 
Neben eigenen Fortbildungskonzepten bieten wir, im Auf-
trag der jeweiligen Fachgesellschaften, vor allem interna-
tional anerkannte, zertifizierte Kurssysteme an. Eine
staatlich anerkannte Berufsfachschule für Notfallsanitäter
ist Teil des AGNF – Bildungszentrums. Zielgruppen unserer
Bildungsprogramme sind neben Rettungsdienstmitarbei-
tern vor allem Pflegekräfte und Ärzte, aber auch medizini-
sche Laien. 

Die Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin Fürth e. V. ist ge-
meinnützig und arbeitet ohne kommerziellen Hintergrund.



Gerne organisieren wir für Sie und Ihre Mitarbeiter einen
auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmten In-
house Kurs in Ihrer Einrichtung. Das spart Reisekosten
und verringert den zeitlichen Aufwand für Ihre Mitarbeiter.
Sie stellen uns die zur Durchführung des Kurses geeigne-
ten Räumlichkeiten zu Verfügung - wir kümmern uns um
alles Weitere. Sollten Sie nicht über die notwendigen
räumlichen Kapazitäten verfügen, besteht die Möglichkeit,
den gewünschten Kurs in den modernen Unterrichtsräu-
men unseres Bildungszentrums durchzuführen. Gerne
unterstützen wir Sie bei der Suche nach einer geeigneten
Übernachtung in der Region.

Inhouse Kurse
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